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hri! t n:an in dcm a.usfdlenden, sehr blaustichigen 
Farbstoffe, der in Alkohol und konz. Essigsaure 
loslich ist, ein Bromprodukt. Dasselbe hat  keine 
Fluorescenz mchr aufzuweisen, wenn es in Alkohol 
gelost wird. 

Geruch beim Schlag. 
Von HANS FLEISSNER. 

(Eingeg. d. 25.16. 1908.) 

Unter diesem Titel hielt Prof. Dr. J. P i c - 
c a r d in der Sitzung der Naturforschenden Gesell- 
schaft in Basel am 18./12. 1907 einen Vortragl). 
Der Vortr. fiihrte aus, daB der beim Aneinander- 
schlagen von zwei harten Steinen entstehende Ge- 
ruch nicht, wie man immer angcnommen hat, von 
dabei entwickeltem Ozon herriihre, sondern durch 
Erhitzung und Zersetzung stickstoffhaltiger orga- 
nischer Substanzen entstehe, die sich in minimaler 
Menge an der Oberflache der Steine befinden, und 
die von Staub, Flechten, Algen, FluBschlamm oder 
davon herruhren, daB man die Steine zur vermeint- 
lichen Reinigung mit der Hand oder am baum- 
wollenen Rockarmel abgerieben hat. 

Gelegentlich der Herstellung eines Kunst- 
steines, der bei ungefihr 1300' erzeugt wurde, 
konnten wir uns von der Richtigkeit dieser Annahme 
und der von P i c c a r d diesbezuglich vorgenomme- 
nen Versuche uberzeugen. Beim Aneinander- 
schlagen zweier Stiicke des frisch zerschlagenen 
Steines trat der bekannte Schlaggeruch nicht auf. 
Sobald man jedoch nur einmal mit der Hand uber 
die Bruchfliche strich und die Stiicke hernach 
wieder aneinanderschlug, trat der Schlaggeruch 
sehr deutlich auf. Durch die Beriihrung der Bruch- 
flriohe mit der Hand wurden eben minimale Mengen 
organischer Substanz, Haut, auf dem Stein zuruck- 
gelassen, und diese geniigen, um beim Aneinander- 
schlagen durch Zersetzung und Verfluchtigung den 
eigentumlich brenzlichen Geruch zu erzeugen. Da 
bei der Erzeugung des Steines, infolge der hohen 

1) Diese Z. 21, 87 (1908). 

1. 4. Agrikultur-Chemie. 
Verfahren Bur Herstellung von ZII Dungezweeken 

verwendbaren PreBkuehen &us tierischen Wa- 
davern oder Abfallstoffen. (Nr. 199 174. K1. 16. 
Vom 15./1. 1907 ab. J o h a n n  T a m a s  in 
Budapest. ) 

Patentanspruch : Verfahren zur Herstellung von zu 
Dungezwccken verwendbaren PreBkuchen aua tie- 
rischen Kadavern oder Abfallatoffen, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die in Betracht kommenden 
Stoffe in einem PreBzylinder durch Wasserdampf 
sterilisiert und hierauf durch hydraulischen Druck 
zu trocken erscheinenden und haltbaren Kuchen 
gepreBt werden. - 

Bei der bisherigen Verarbeitung der im An- 

Temperatur, jede organische Substanx verbrannt 
wurde, trat der Geruch beim Aneinanderschlagen 
der frischen Bruchstucke nicht auf. 

P r z i b r a m i. Bohmen, Somnierseinester 1908. 

Das neue englische Patentgesetz. 
Von Dr. W. A. DYES, Manchester. 

(Eiiigeg. 30 17. 1908.) 

Das neue englische Patentgesetz gestattet, daB 
Patente, welche 14 Jahre gultig gcwesen und dem 
Erloschen nahe sind, in ihrer Dauer verlangert 
werden, oder daB Patente, fur welche aus irgend- 
welchen Grunden die notige Gebuhr nicht recht- 
zeitig bezahlt wurde, weshalb deren Erloschen 
erfolgte, aufs neue erteilt werden. 

Von diesen neuen Bestimmungen wird bereits 
wiederholt Gebrauch gemacht, uncl sei deshalb die 
Aufmerksamkeit von Patentinhabern, deren Er- 
findungen sich ah praktisch bewahrt haben, auf 
diese giinstigen Ausnahmebedingungen wiederholt 
h ingelenkt. 

Als Beispiel fuhre ich an. daS das Patent A. W. 
S c h w a r z 1 o s e , Nr. 6417 vom Jahre 1.904, 
betrcffend Maschinengewehr, infolge Nichtbezah- 
lung der Gebiihr im Jahre 1907 verfiel, und daB urn 
eine Erneuerung des Patents nunmehr nachgesucht 
wird. 

Ebenso beantragte die S a c c h a r i n C o r - 
p o r a t i o n L i m i t e d eine Verliingerung des ihr 
gehorigen Patents von P r o s p e r M o n n e t 
(Nr. 25 273 vom Jahre 1894), welches die Herstel- 
lung von ,,Toluene Sulpho Chlorides" betrifft. 

Einwendungen und Entgegnungen gegen die 
von dem Patentinhaber eingereichte Petition fur 
Erneuerung der Patcnte resp. VerlLngerung der 
Patentdauer sind binnen verhaltnismaRig kurzer 
Frist (ca. 4 Wochen nach Veroffentlichung im Illu- 
strated Official Patent Journal) in London einzu- 
reichen, weshalb die Interessenten fortlaufend uber 
die Publikationen im obigen Journal orientiert sein 
sollten. 

'ate. 
spruch erwahnten Abfallstoffe durch Dampfen, 
Pressen, Trocknen und Zerkleinern wurde ein fase- 
riges Produkt erhalten, das infolge der Moglichkeit 
allseitigen Luftzutritts sich leicht zersetzte, weil die 
noch anhaftenden, leicht zersetzbaren Leim- und 
Fettbestandteile nicht entfernt wurden. Nach vor- 
liegendem Verfahren wird durch die bloBe hydrau- 
lische Pressung ohne jede weitere Nachbehandlung 
ein vollig trockenes, kuchenformiges Produkt er- 
halten, das durchaus haltbar ist. Die Moglichkeit 
der Herstellung eines solchen Produkta war nicht 
vorauszusehen. Eine geeignete Vorrichtung ist in 
der Patentschrift beschrieben. Kn. 
1. K. Haywood, H. J. Warner und B. .I. Howard. 

Wommerzielle Futterstoffe der Vereinigten Staa- 
ten : ihre chemisehe und mikroskopische Unter- 




